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111. Ober Chlor- und Bromderivate alkylierter 
Cy clohexadienone ; 

von K. v. Auwers und K, Za’eyler. 

Friihere l) Untersuchungen haben ergeben, da13 das 
Keton A j e  nach den Versuchsbedingungen ein oder 
zwei Molekiile Chlor anzulagern vermag, und dnrch Ab- 
spaltung von Chlorwasserstoff aus den primaren Ver- 
bindungen Mono- und Bisnbstitutionsprodukte vom Schema 
B und C entstehen: 

CH, CHCl, 
,,,-T 

\f ‘x a 

i) 
CHs CHCI, 

0 

--f I3 

--f c 

CH, CHCl, 
\/ 

b 
CH, CHC1, 
X 

Dagegen nahm das Keton L) nnr ein Molekiil Chlor 
auf und lieferte als Endprodukt der Reaktion das Mono- 
chlorderivat E. 

Man konnte dartlus entnehmen, da13 ein zum Carbonyl 
ortho-standiger Substituent die Anlagerung von Chlor an 
die betreffende Doppelbindung verhindert , und da8 bei 
der Abspaltung von Chlorwasserstoff regelmafiig ortho- 
Chlorsubstitutionsprodukte entstehen. 

I )  Auwers,  Ber. d. d. chem. Ges. 44, 788 (1911). 
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Zur Vervollstandigung dieser Untersuchung war in 
erster Linie festzustellen, ob auch ein Substituent in meta- 
Stellung zum Carbonyl ebenso wirke wie ein ortho-Sub- 
stituent; ferner war zu priifen, ob fur die Bromierung 
dieser Ketone die gleichen Regelma5igkeiten gelten. 

Um die erste Frage zu entscheiden, haben wir zu- 
nachst das Keton F der Einwirkung von Chlor unter- 
worfen. 

0 

CH, CHCI, CH, CHCI, 

CH,>< 

c11 llCl 
111 

c€Is>< 
I1 

(JCl A 'i/ 0 

Leitet man Chlor einige Stunden durch eine Losung 
des Ketons in Schwefelkohlenstoff, so erhalt man das 
DichZorid I, das bei 82-83O schmilzt nnd durch Kalium- 
acetat in heiBer essigsaurer Losung leicht und glatt in 
das Monosubstitutionsprodukt I1 vom Schmelzp. 101-102 O 

umgewandelt wird. LaBt man aber Chlor im Sonnenlicht 
Iangere Zeit auf das Keton F in Tetrachlorkohlenstoff 
einwirken, so geht die Reaktion weiter, indem sich noch 
ein zweites Nolekiil Chlor anlagert. Allerdings konnte 
das so entstandene Tetrachlorid aus dem oligen Reaktions- 
gemisch nicht isoliert werden, aber sein Umwandlungs- 
produkt, das zweifach im Kern gecldorte Keton I11 - 
Schmelzp. 88-89O - lie5 sich ohne BIiihe gewinnen. 

Demnach vermag im Gegensatz zu einem ortho- 
Substituenten ein solcher in meta-Stellung zur Ketogruppe 
die Anlagerung von Chlor nicht zu verhindern. Hemmend 
wirkt allerdings auch er, denn die Aufnahme des zweiten 
Molekiils Chlor erfolgt bei dem Keton F wesentlich 
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schwerer als bei dem Keton A, das lteine Kern- 
substituenten besitzt. 

Urn ganz sicher zu sein, daS dieser Unterschied 
zwischen ortho- und meta-Derivaten tatsachlich besteht, 
haben wir daraufhin nochmals das friiher untersuchte 
&ton E mit orthn-standigem Methyl und Chlor, sowie 
das 0, o-Dichlorketon C energisch mit Chlor behandelt, 
fanden jedoch bestatigt, daB diese Verbindungen kein 
weiteres Cliloratom im Kern aufzunehmen vermogen. 
Allerdings entstanden bei diesen Versuchen Produkte mit 
hoherem Chlorgehalt, jedoch hatten diese oligen Sub- 
stanzen nichts mit den gut krystallisierten, im Kern 
chlorierten Verbindungen gemein und stellten vermutlich 
Gemische von Korpern dar, die durch Chloriernng in den 
Seitenketten entstanden waren. Auch bei der Darstellung 
der normalen Anlagerungsprodukte treten nicht selten 
derartige olige Stoffe als Verunreinigungen auf. 

DaS in der Verbindung 111 die beiden Chloratome 
sich tatsachlich in Nachbarstellung zum Carbonyl be- 
finden, ergibt sich nicht nur aus Snalogien, sondern auch 
aus der Unfahigkeit dieses Xetons, mit p-Nitrophenyl- 
hydrazin zu reagieren. Der Korper I1 liefert dagegen ein 
p-Nitrophenylhydrazon, das bei 206-208O schmilzt. 

Eine weitere Bestatigung der aufgestellten Regel 
brachte die Untersuchung aes aus dem Pseudocumenol 
erhaltlichen Ketons G, das selbst unter den denkbar 
guns tigsten Bedingungen nur ein Molekiil Chlor aufnahm. 
Auch hier konnte das ursprungliche Anlagerungsprodukt, 
nicht gefaljt werden, sondern nur das bestandigere 
Keton IV, das aus jenem durch A4bspalt~ing von Chlor- 
masserstoff entstanden war. Uer Korper schmilzt bei 
142-143’ und ist indifferent gegen p-Nitrophenylhydrazin. 

\/’ \/ 
CH, CHC1, CH, CHC1, 

(‘m 
(’n C H y  Q 7 * 3  Pir CH),).l 

0 b 
Anoaleu der Chemie 486 Baud, 20 



298 v. A u w e r s  und Ziegler, 

T e n n  vorstehend und fruher immer davon ge- 
sprochen worden ist, daB Substituenten in ortho-Stellung 
zum Carbonyl die Anlagerung von Chlor verhindern, so 
ist dies vielleicht nicht ganz zutreffend. Es ware denk- 
bar, da l  sich auch aus derartigen Verbindungen zunachst 
Additionsprodukte bilden, die aber leicht wieder zer- 
fallen, da sie zur Abspaltung von Chlorwasserstoff unter 
Bildung von meta-Chlorsubstitutionsprodukten nicht fahig 
sind. In  der Tat erscheint die Annahme, daS die Sn- 
lagerung von Chlor durch ein zur Ketogruppe ortho- 
standiges Methyl oder Chlor etwa sterisch gehindert 
werden konne, wenig verstandlich, da man dies eher 
erwarteu sollte, wenn das Chlor an ein Kohlenstoffatom 
treten soll, das, wie in den Ketonen F und G, bereits 
ein Methyl tragt und sich in Nachbarschaft zur stark 

raumerfullenden Gruppe ‘43/CHC12 ,, ,cH, befindet. 

Uagegen stimmt das dusbleiben der Bildung von 
meta-Derivaten dieser Ketone gut zu den bekaniiten 
Substitntionsgesetzen der Phenole, bei denen gleichfalls 
eine Abneigung gegen eine Halogenierung in meta- 
Stellung besteht. Sllerdings verhalten sich die einzelnen 
Phenole in dieser Beziehung scheinbar verschieden, denn 
wahrend beispielsweise die direkte Uberfuhrung des 
Phenols in ein Tetrachlor- oder Tetrabromphenol nicht 
moglich ist, gelingt es ohne besondere Schwierigkeit, 
meta-Halogenderivate aus gewissen Xylenolen oder aus 
dem Pseudocumenol unmittelbar zu gewinnen. 

In  Wirklichkeit liegen jedoch die Verhaltnisse nach 
nnserer Anschauung folgendermalen: Ein unmittelbarer 
Ersatz von Wasserstoff durch Halogen findet bei allen 
diesen Reaktionen uberhaupt nicht statt, vielmehr lagern 
sich zunachst ein oder mehrere Molekule Halogen an die 
Doppelbindungen des Benzolkernes an, was nach be- 
kannten GesetzmaBigkeiten zur Bildnng von ortho- und 
para-Derivaten fiihren mud, z. B.: 
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Wenn auf diese Weise alle ortho- und para-standigen 
Kasserstoffatome ersetzt sind, konnten an sich die meta- 
standigen an die Reihe kommen, wenn nunmehr die An- 
lagerung yon Halogen usw. nach dem Schema H oder 1 

--f 

x x  

OH 

--f 

X 

fortschritte. Da aber bekanntlich die Anlagerungs- 
fahigkeit eines ungesattigten Systems durch ein end- 
standiges Hydroxyl sehr gesteigert wird, lagern sich auch 
die weiteren Halogenatome in der oben skizzierten Weise 
an, und es entstehen die besonders von Z i n c k e  ein- 
gehend erforschten Ketochloride und -bromide 

und 

0 0 
gut charakterisierte, bestandige Verbindungen, die e r s t  
unter dem EinfluB umlagernder Mittel in Phenole uber- 
gehen. Das bekannteste Beispiel hierfur ist wohl die Um- 
wandlung des R e n e d i k  t schen ,,Tribromphenolbroms'( (K 

20 * 
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in Tetrabromphenol, die durch heiSe konzentrierte Schwefel- 
saure bewirkt wird. l) 

Die gleiche Umlagerung, die bei diesen Ketohaloiden 
erst unter Zwang eintritt, erleiden anscheinend Ter- 
bindungen vom T Y ~ U S  L, die aus homologen Phenolen 

entstehen konnen, freiwillig oder jedenfalls wesentlich 
leichter. Usher lassen sich, wie bemerkt, solche Phenole 
nicht selten durch uberschussiges Brom direkt per- 
bromieren, indem sich jene Zwischenprodukte von selbst 
oder unter dem Einflul3 des nascierenden Bromwasserstoff s 
umlagern. Auch die Wirkung des Aluminiumbromids 
bei der B odrouxschen Bromierungsmethode beruht wohl 
darauf, daB es diese Atomverschiebung erleichtert. 

Nach dieser Anschauung hangt die Entscheidung 
dariiber, wie leicht in einem Phenol meta-standiger 
Wasserstoff durch Halogen ersetzt wird, lediglich von 
dem Grad der Bestandigkeit der zuvor entstandenen 
Ketoverbindnng ab. Letzten Endes wird sich die Sub- 
stitution auf irgendeine Weise immer erzielen lassen, da 
auch das bestandigste hydroaromatische Ketohaloid eine 
gewisse Neigung haben wird, in das stabilere System 
eines isomeren Phenols uberzugehen. Theoretisch besteht 
diese Moglichkeit auch bei den Cyclohexadienonen mit 
einer para-standigen gem.-Gruppe, aber praktisch haben 
sich bisher keine Anzeichen fur die Verwirklichung einer 
Umlagerung, etwa im Sinne der Formeln 

I) Diese Annalen 199, 132 (1519). 
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ergeben. Der Weg, der bei den Phenolen zu meta- 
Halogenderivaten fuhrt, ist somit bei diesen Ketonen 
verschlossen, und dies erklart, warum auch bei energischer 
Einwirkung von Halogenen bisher keine derar tigen Sub- 
stitutionsprodukte erhalten wurden. 

Bromierungsversuche wurden mit den aus p-Kresol 
und aus as. m-Xylenol entstehenden gechlorten Cyclo- 
hexadienonen angestellt. Die Anlagerung von Brom an 
diese Ketone verlauft genau in derselben Weise wie die 
Addition von Chlor, ebenso wandeln sich diese Korper 
auch in gleicher Weise um; nur sind die primaren 
Additionsprodnkte zersetzlicher als die entsprechenden 
Chlorderivate. 

LaBt man ein &Iolekul Brom auf das Keton 9 ein- 
wirken, so entsteht das sehr unbestandige Dibromid V 

CH, CHCl, CH, CHC1, CH, CHC1, 
\/ \/ x < g *  A ’\ 

j/ ILH VI LiBr /I vll [JBr 

/\ 
\/‘B* 

0 0 HO CB, 

CH, CHCl, .~ 

vom Schmelzp. 80-81 O. Schon nach einem Tage pflegen 
die derben Nadeln des Korpers unter Entwicklung von 
Bromwasserstoff ganzlich zerflossen zu sein. Glatt tritt 
diese Zersetzung beim Kochen mit Kaliumacetat in Eis- 
essig ein; dabei entsteht das Monobromketon VI, das bei 
89-90’ schmilzt und unter 12 mm Druck bei 183-185’ 
unzersetzt destilliert. Sein p-Nitrophenylhydrazon ist ein 
ziegelrotes Pulver vom Schmelzp. 154-156 O. 

Nit Nagnesiumjodmethyl erhalt man aus dem ge- 
bromten Keton den tertiaren Blkohol VII, der bei 103O 
bis 104O schmilzt und ahnlich bestandig wie sein chlor- 



302 v. A u w e r s  und Ziegler, 

haltiges Analogon ist, denn erst bei 150-160° spaltet 
er Wasser ab und verandert sich dann weiter. Dauernd 
haltbar ist jedoch dieses Carbinol ebensowenig wie fast 
alle Korper dieser Art, denn im Laufe von etwa zwei 
Monaten zersetzt es sich beim Aufbewahren vollig. 

Bei der dnlagerung von 2 Molekiilen Brom an das 
Ausgangsketon entstehen, wie bei dem entsprechenden 
ChlorierungsprozeB , zwei Tetrabromide FIJI) nebenein- 
ander, die sich durch Schmelzpunkt, Loslichkeit und Be- 
standigkeit voneinander unterscheiden. Wie bei ahnlichen 
Verbindungen wird man das tiefer - bei 118-119O - 
schmelzende und leichter zersetzliche Isomere als die 
cis-trans-Form ansehen, das hoher - bei 137' - schmel- 
zende, bestandigere aber als die cis-Modifikation. 

Beide Korper liefern beim Kochen mit Eisessig und 
Kaliumacetat dasselbe Dibromketon IX vom Schmelzpunkt 
120-121 O. Weiteres Brom vermag diese Substanz auch 
bei hoherer Temperatur nicht aufzunehmen. 

DaD beide Bromatome sich in ortho-Stellung zum 
Carbonyl befinden, folgt aus der Unfahigkeit des Korpers, 
mit p-Nitrophenylhydrazin zu reagieren. Damit ergibt 
sich auch die gleiche Stellung fur  das Brom im einfach 
gebromten Keton, da dieses bei weiterer Bromierung in 
das Bisubstitutionsprodukt iibergeht. Um die Konstitution 
des Dibromderivates noch sicherer zu beweisen, ver- 
suchte man es zum o,o-Bibrom-p-kresol zu reduzieren, 
jedoch verlief der Versuch nicht glatt, und das erwartete 
Reduktionsprodukt lieS sich nicht bestimmt nachweisen. 
Man schlug daher den umgekehrten Weg ein und fuhrte 
jenes Dibromkresol durch Behandlung mit Chloroform 
und Alkali in das Keton IX uber. Die Umsetzung ging 
allerdings sehr langsam vor sich und lieferte nur eine 
geringe Ausbeute, aber das entstandene hydroaromatische 
Keton konnte doch mit aller Sicherheit identifiziert 
werden. 

Magnesiumjodmethyl fuhrt das Keton in das Car- 
binol X uber, das bei 91-92'' schmilzt. Diese Substanz 
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zersetzt sich erst  bei 250O; die friiher bei den Chlor- 
derivaten gemachte Beobachtung , daB kernstandiges 
Halogen die Haltbarkeit dieser Alkohole in bemerkens- 
werter Weise steigert, findet sich also bei diesen Brom- 
verbindungen in vollem MaBe bestatigt. 

I)as Anlagerungsprodukt von Brom an das Keton 
aus as. m-Xylenol ist noch unbestandiger als das Kresol- 
derivat; es begann sich bereits wahrend seiner Dar- 
stellung zu zersetzen und konnte daher nicht in reinem 
Zustand erhalten werden. Dagegen lie4 sich aus dem 
Reaktionsgemisch durch Einwirkung von Kaliumacetat 

CH, CHC1, 
\/ 
/\ 

leicht das Monwbromketon XI gewinnen. Es 

0 
schmilzt bei 65-66O und siedet unter 13 mm Druck 
unzersetzt bei 180-185 O. Mit p-Nitrophenylhydrazin 
setzt es sich nicht um, was mit der angenommenen 
Struktur in Einklang ist. Ebenso reagiert es nicht 
weiter mit Brom, auch wenn man dieses im Uberschu8 
unter kraftiger Bestrahlung durch Sonnenlicht langere 
Zeit auf das Keton einwirken 1aBt. 

Experimenteller Teil. 
1,2-Bimethyl- 1- dichlormethyl-5, G-dichlorcyclohezen- 

Wahrend die aus p-Kresol und as. m-Xylenol erhalt- 
lichen gechlorten Cyclohexadienone in trocknem Zustand 
in einer Atmosphare von Chlor dieses Halogen rasch 
aufnehmen, bleibt das entsprechende Uerivat des as. 
o-Xylenols unter den gleichen Bedingnngen vollig un- 
angegriffen. Dagegen findet die Anlagerung statt, wenn 
man durch eine Losung des Ketons in Schwefelkohlen- 
stoff 3 Stunden einen langsamen Strom von Chlor durch- 
leitet. Nach dem Abblasen des Losungsmittels bleibt 

(2)-0n-(4) (I). 
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das entstandene Dichlorid in kleinen, derben, farblosen 
Krystallen zuruck, die man durch Verreiben mit Petrol- 
ather von geringen oligen Beimengungen befreit und 
dann aus Methylalkohol umkrystallisiert. 

Der Korper ist leicht loslich in Alkohol, Ather, 
Benzol, Aceton und Chloroform, schwieriger in kaltem 
Methylalkohol und Petrolather. Er schmilzt unter ,4uf- 
schaumen bei 82-83O und zersetzt sich auch beim Auf- 
bewahren allmahlich. Daher wurde bei einer A4nalyse, 
die mit einem schon einige Zeit auf bewahrten Praparat 
ausgefuhrt wurde, etwas zu wenig Chlor gefunden. 

0,1082 g verbrauchten 15,4 ccm n/lo-AgNO,. 
Ber. fur C,H,,OCl, Gef. 

c1 51,4 50,4 

I, 2- Dimethyl-1-dichlor m ethyl-5-c?~lorcyclohexadien- 

Dieser Korper entsteht, wenn das eben beschriebene 
Dichlorid lturze Zeit mit Kaliumacetat in Eisessig ge- 
kocht wird. Beim EingieBen in Wasser scheidet sich 
das Reaktionsprodukt zunachst olig aus , erstarrt aber 
bald und wird nach dem Trocknen am besten aus Leicht- 
benzin umkrystallisiert. Auch Schwefelkohlenstoff kann 
man dazu benutzen; in den anderen gebrauchlichen 
organischen Losuiigsmitteln ist die Substanz zu leicht 
loslich. 

Die Verbindung bildet kleine, derbe, farblose Prismen 
vom Schmelzp. 101-102 O. 

(2,5)-0n-(4) (II). 

0,0882 g verbrauchten 11,0 ccm "/lo-AgNO,. 
Ber. fur C,H,OCl, Gef. 

c 1  44,4 44,2 

Das p-Nitrophenylhydrazon des Korpers scheidet sich 
als fein-krystallinischer gelber Niederschlag aus, wenn 
man eine waBrig-alkoholische Losung des Ketons mit 
salzsaurem p-Nitrophenylhydrazin versetzt und uber 
Nacht stehen last. Es  ist in den meisten Mitteln 
schwer loslich, leicht in Sceton und Essigester. Das 
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beste Krystallisationsmittel ist Eisessig. Schmelzp. 206 
bis 208'. 

0,0502 g verbrauchten 4,1 ccm n/lo-AgNO,. 
Ber. fiir C,,H,,O,N,Cl, Gef. 

N 23,4 29,o 

I , %  Dimethyl- Z-dicl~lormethyl-3,5-~lichlorcyclohe~adien- 
(2:5)-on-(4) (111). 

3 g des Ausgangsketons loste man in etwa 25 ccm 
Tetrachlorkohlenstoff und sattigte die Losung bei - 20' 
mit Chlor. Ltas GefaB - ein starkwandiges Praparaten- 
glas mit eingeschliitenem Stopfen - wurde dann fest 
verschlossen und 2 'Page lang dem direkten Sonnenlicht 
ausgesetzt. Beini Offnen entwich neben etwas Chlor- 
wasserstoff vie1 unverbrauchtes Chlor. Beim Verduiisten 
des Tetrachlorkohlenstoffs blieb eine farblose olige Masse 
zuruck,. aus der sich auf keine Weise etwas Festes er- 
halten lie13. Man kochte daher das Produkt 1/2 Stunde 
rnit Eisessig und Kaljumacetat und god dann in Wasser. 
Die ausgeschiedene braunliche Schmiere trocknete man 
in Ather uber Chlorcalcium, verjagte den Ather und 
brachte das hinterbliebene 01  durch Kratzen zum Er- 
starren. Man kochte die Dlasse mehrfach mit Petrolather 
aus, wobei die Hauptmenge der Verunreinigungen un- 
gelost blieb, verrieb das durch Eindampfen der Busziige 
gewonnene gelbliche Produkt mit ganz wenig eiskaltem 
Methylalkohol, bis es vollkommen weib geworden war und 
krystallisierte es schlieblich aus heidem Methylalkohol um. 

Derbe, farblose, stark glanzende Krystalle, die bei 
87 O erweichen und bei 90' klar geschmolzen sin& Leicht 
liislich in den meisten organischen Mitteln. 

0,0549 g verbrauchten 8,05 ccm "/lo-AgNO,. 
Ber. fur C,H,OCl, Gef. 

c1 51,8 52,o 

Auch bei dreitagigem Kochen mit p-Nitrophenyl- 
hydrazinchlorhydrat in wabrig - alkoholischer Losung 
bildete das Keton kein Hydrazon. 
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1,3,6-I'Timethyl-l-dichlormethy1-5-cfiEol.LcL~~- 
hezadien-(2,5)-0~/-($) (IV). 

Anf 4 g des gechlorten Ketons aus Pseudocumenol 
lie8 man Chlor unter den gleichen Bedingungen ein- 
wirken, wie beim vorigen Versuch. Such hier konnte 
das primare Additionsprodukt nicht in reiner Form iso- 
liert werden. Behandlung mit Kaliumacetat lieferte ein 
oliges Produkt, das nach dem Trocknen in atherischer 
Losung im Vaknum rektifiziert wurde. Unter 12 mm 
Uruck ging bei 208-212O ein klares, dickes, gelbliches 
0 1  uber, das beim Kratzen und Verreiben mit Methyl- 
alkohol bald fest wurde. 

Perlmutterglanzende, farblose RlLttchen vom Schmelz- 
punkt 142-143 O aus Methylalkohol. Leicht loslich in 
Alkohol, Ather nnd bceton. 

0,0463 g verbrauchten 5,5 ccm "/,,-L4gS0,. 
Ber. fiir C,,H,,OCI, Gef. 

c1 42,O 42,l 

Auch dieses Keton reagierte trotz mehrtiigigen 
Kochens nicht mit p-Nitrophenylhydrazin. 

I-illethyl-1. dichl~rmethyl-2,3-dibromcyclohesen- (5) -on- (4) (V . 
Versuche, den Korper analog der Darstellung des 

entsprechenden Dichlorids durch Liegenlasseii in einer 
Atmosphare von Bromdampf zu gewiiinen, verliefen nicht 
gunstig, wahrscheinlich weil die Anlagerung zu langsam 
vor sich geht und das entstandene Dibromid sich wahrend 
dessen bereits zum Teil wieder zersetzt. Glatt erfolgt 
dagegen die Bildung des Korpers , wenn man aquimole- 
kulare Mengen der Komponeiiten in Schwefelkohlenstoff 
unter Kuhlung zusammengibt und das Losungsmittel 
sofort abdunstet. Den beim Kratzen krystallinisch er- 
starrenden Ruckstand verreibt man mit etwas Methyl- 
alkohol oder Petrolather und krystallisiert ihn aus den1 
ersten Mittel um. 

Der Korper bildet derbe, farblose Sadeln, die in 
frischem Zustand bei 80-81" schmelzen. Schon nach 
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1-2 Stunden pflegt aber der Schmelzpunkt gesunken 
zu sein, und nach 24 Stunden ist die Substanz vollig zer- 
flossen. Daher zersetzt sich die Verbindung auch, wenn 
man sie aus hoher siedenden Mitteln umzukrystallisieren 
versucht. In Schwefelkohlenstaff und Tetrachlorkohlen- 
stoff ist sie sehr leicht loslich. 

C,H,OCI,Br, 29,6 ccm. I) 

0,2608 g verbrauchten 29,75 ccm n/lo-AgNO,; statt ber. fur 

I-MethyZ-l-dichlormethyl-3-bromcycZohexadit.n-(2,5)-on-(4) (VI). 
Zur Bereitung dieses Korpers wurde das rohe Di- 

bromid, wie es nach dem Abblasen des Losungsmittels 
in halbfestem Zustand erhalten wurde, I/, Stunde mit 
Kaliumacetat und Eisessig gekocht. Das beim EingieSen 
in Wasser ausgeschiedene 01 erstarrte im Laufe einiger 
Tage. I)a dieses Rohprodukt sich nur schwierig um- 
krystallisieren lieD, destillierte man es im Vakuum. Unter 
15 mm Druck ging bei 183-185’ ein dickes, helles 
klares 01 iiber, das bald erst,arrte. Die Ausbeute be- 
trug durchschnittlich 70 ”’ d. Th. 

Aus Leichtbenzin scheidet sich der Korper in groaen, 
derben, farblosen, verwachsenen Krystallen ab, die bei 
89-90’ schmelzen. In Methyl- und Athylalkohol, Ather 
und $ceton ist er leicht loslich. 

l) Alle Halogeubestimmungen dieser chlor- und bromhaltigen 
Horper wurden nach der Methode von B a u b i g n y  und C h a v a n n e  
ausgefuhrt. Dabei begnugte man sich meistens damit, die Aneahl 
der verbrauchten Kubikzentimeter Silbernitratlosung mit der fur 
die angewandte Menge des Chlorbromderivates theoretisch berech- 
neten zu vergleichen. Jedoch wurden in einem Fall zur Kontrolle 
die Halogeue nach der Methode von F r i e d h e i m  und R. J. Meyer  
(Zeitschr. f. anorg. Chem. 1, 407 [1892]) gesondert bestimmt. 

Dabei wurde foolgendermaBen verfahren : Nach der Zersetzung 
der Substanz wurde die Absorptionsflussigkeit auf 200 ccm auf- 
gefiillt, und in 100 ccm die Anzahl von Kubikzentimetern Silber- 
losung bestimmt , die zur Fiillung des Gesamthalogens erforderlich 
war. Die andere Hiilfte destillierte man nach F r i e d h e i m  und 
titrierte im Destillat das Brom. Aus der Differenz beider Be- 
stimmungen ergab sich der Wert fur Chlor. 
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0,2052 g verbrauchtcn fur C1 + Br 22,7 ccm "/lo-AgNO, 
0,2052 g 7, >i  Br 7,6 ccm ,, 

Differene fur C1 15,l ccrn "/,,-AgNO, 

Ber. fur C8H,0Cl,Br Gef. 
c1 26,3 26, l  
Br 29,6 29,6 

Das p-lvitrophenylhydrazoyi der Substanz bildete sich 
bei 11/, tagigem Kochen des Ketons mit salzsaurem 
y-Nitrophenylhydrazin in verdunntem Alkohol. 

Leicht 
loslich in Methyl- und Athylalkohol sowie in Aceton, 
schwer in Benzin. hus Benzol konnte die Verbindung 
in schonen, glanzenden , braunen Blattchen gewonnen 
werden, die anscheinend Krystallbenzol enthielten und 
auf dem Wasserbad verschmierten. 

Cl,H,,0,N3Cl,Br 6,72 ccm. 

Ziegelrotes Pulver vom Schmelzp. 154-156 

0,0908 g verbrauchten 6,8 ccm n/lo-AgN03; statt ber. fur 

1 , 4-Dimethyl-1 -dichlo~methyl-3-b~omcyclo- 
hexadien-(2,5)-ob(4) (VII). 

Zu einer Losung von 0,9 g Magnesium und 5,5 g 
Jodmethyl in 20 ccm abs. Ather lie13 man 5 g des eben 
besprochenen Ketons in 70 ccm Ather in der Hitze zu- 
tropfen und kochte dann noch etwa 1/2 Stunde. Darauf 
wurde die atherische Losung mit eiskalter Balmiaklosung 
durchgeschiittelt,, uber Natriumsulfat getrocknet und 
dann eingedampft. Der olige Ruckstand erstarrte erst 
nach langerem Stehen. Man verrieb das Produkt mit 
Leichtbenzin und krystallisierte es dann aus dem gleichen 
Mittel um. Der Schmelzpunkt wurde sofort bei 103O bis 
104 O konstant. 

Der Korper bildet feine, weiche, rosettenformig ver- 
wachsene Nadeln und ist leicht loslich in dlkohol, Ather 
und Aceton, schwer in Petrolather. Er ist nicht ganz 
so bestandig wie sein chlorhaltiges Qegenstuck, denn 
er lafit sich nicht nnzersetzt destillieren, spaltet aber 
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erst bei 150° Rnsser ab und geht dabei unter ,4uf- 
sieden in eine aromatische Verbindung uber. Bei 
langerem Aufbewahren verwandelt er s ich  in eine 
harzige Masse. 

0,1400 g verbrauehten 14,7 ccm "/,,-AgNO,; statt ber. f u r  
C,H,,OCl,Br 14,7 ccm. 

I-Methyl-Z-dichlor methyl- 2,3,5,6-tetrabromcyclo- 
herano?z-(d) (VIII). 

Laflt man zwei Molekule Brom auf ein Molekul des Aus- 
gangsketons in Tetrachlorkohlenstoff oder Schwefelkohlen- 
stoff einwirken, so entstehen regelmaflig Gemische zweier 
stereoisomerer Tetrabromide, in denen die cis-trans-Form 
uberwiegt. Die Trennung der Isomeren gelingt leichter, 
Venn man in Schwefelkohlenstoff arbeitet, daher ist das 
folgende Verfahren zu empfehlen. 

Zu der Losung von 1 Molgew. Keton in etwa dem 
5 fachen Gewicht Schwefelkohlenstoff 1aBt man unter Eis- 
kuhlung allmahlich 2 Molgew. Brom im selben Mittel 
zutropfen. Die erste Halfte des Broms wird rasch ver- 
schluckt, die zweite langsamer. Beim Stehen des Ge- 
misches scheidet sich die czk-trans- Ye'erbindung in feinen, 
weiden Nadeln so reichlich nus, daB das Ganze zu einem 
Brei erstarrt. Man saugt ab und krystallisiert den 
Niederschlag einmal aus Schwefelkohlenstoff um. In 
hoher siedenden Mitteln zersetzt sich die Snbstanz zu 
leicht. 

Der Korper schmilzt unmittelbar nach dem Um- 
krystallisieren bei 118-119 O unter Zersetzung; schon 
nach kurzer Zeit sinkt aber der Schmelzpunkt; nach 
einigen Stunden ist die Substanz weich und nach 1 bis 
2 Tagen ganzlich zerflossen. 

0,2670 g verbrauehten 31,3 ccm n/lo-AgNO,; statt ber. fur 
C,H,OCl,Br, 31,4 cem. 

Znr Gewinnung der &-Form dunstet man das ur- 
sprungliche Filtrat ein, nimmt den Ruckstand in Methyl- 
alkohol anf und laat die Losung freiwillig verdnnsten. 
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Dabei scheidet sich die Substanz allmahlich ab; zu 
v olligen Reinigung krystallisiert man sie zweckmabig 
aus Leichtbenzin urn. 

Die Verbindung bildet. feine, weibe, rosettenformig 
a ngeordnete Nadeln und schmilzt bei 137' unter Zer- 
se tzung. In Methylalkohol ist sie leicht lii.slich, in Leicht- 
b enzin nur mabig. Sie 1aBt sich lange Zeit aufbewahren, 
ohne sich zu verandern. 

0,1713 g verbrauchten 20,O ccm "/,,-AgNO,; statt ber. fiir 
C,H,OCl,Rr, 20,l ccrn. 

1 -1Clethyl- I -dichEormethyl-3,5-dibrom-cyclo- 
hezadien-(2,5)-on-(P) ( Ix )  . 

Nan erhalt diesen Korper rasch und beqnem, wenn 
man 2 Xolgew. Brom an das zweifach gechlorte Keton 
in Schwefelkohlenstoff anlagert, das Losungsmittel am 
Geblase verdampft und den teigigen Ruckstand 'I, Stunde 
mi t  Kaliumacetat und Eisessig kocht. Das Reaktions- 
produkt wird nach dem Eingieben des Bemisches in 
Wasser bald fest und laDt sich aus Benzin (Siedep. 70' 
bis 80 ') umkrystallisieren. 

Kleinere Uengen der Verbindung wurden auch aus 
reinen Praparaten der beiden isomeren Tetrabromide 
dargestellt. 

Der Korper ist leicht loslich in Alkohol und Benzol, 
schwerer in Methylalkohol und Leichtbenzin. Aus diesem 
Mittel scheidet er sich bei rascher Krystallisation in 
derben, farblosen Nadeln oder diinnen Prismen aus; bei 
langsamem Verdunsten der Mutterlaugen kann man ihn 
in groSen Tafeln gewinnen. Sein Schmelzpunkt liegt 
bei 120-121 O. 

0,2145 g verbrauchten 24,6 ccm n/la-AgNO, ; statt ber. fur 

Naturlich kann man dieses Bibromketo9z auch aus 
dem Monobromderivat durch entsprechende Behandlung 
mit Brom gewinnen. 

C,H,OCI,Br, 24,6 ccm. 
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Sls das Dibromketon langere Zeit mit iiberschussigem 
Brom im Rohr auf looo erhitzt wurde, blieb es unver- 
andert. 

Um nach der Gleichung 
,CHCl, 

\CH, 
0 : C,H,Br, + H2 = 

das zweifach gebromte Keton 

OH 
C,H,Br/ f CH,Cl, 

\CH, 

zum 0, o-Bibrom-p-kresol zu 
reduzieren und damit seine Struktur zu beweisen be- 
weisen, behandelte man die Verbindung in Eisessig bei 
Zimmertemperatur oder bei 50-60° oder in der Siede- 
hitze so lange mit Zinkstaub, bis eine Probe des Re- 
aktionsprodukts sich klar oder fast klar in Lauge auf- 
loste. Dann go13 man in Wasser, nahm das Produkt in 
Ather auf, wusch mit Sodalosung, entzog das gebildete 
Phenol dem Ather durch Natronlauge und setzte es end- 
lich mit Saure in  Freiheit. Die so gewonnenen Praparate 
waren olig und erstarrten zwar bei niedriger Temperatur 
zu einem dicken Sirup, wenn man sie mit Dibrom-p- 
kresol impfte, doch lie13 sich dieses Phenol nicht in reiner 
Form aus diesen Produkten isolieren. Vermutlich war 
bei den Reduktionsversuchen schon ein Teil des Broms 
aus dem Kern herausgenommen worden. 

Es wurde daher nunmehr umgekehrt das o,o-Di- 
brom-p-kresol durch Behandlung mit Chloroform und 
Natronlauge in das zweifach gebromte Keton ver- 
w andelt. 

Das Dibromkresol wurde nach der Vorschrift, von 
Claus und Jackson1)  dargestellt und durch Destillation 
im Vakuum - Siedep.,,: 139-140° - gereinigt. Die 
Substanz siedet ubrigens in reinem Zustand auch unter 
gewohnlichem Druck ohne Zersetzung. 

40 g des Phenols loste man in 90 ccm 30prozentiger 
Natronlauge und 220 ccm Wasser, erhitzte im Wasser- 
bad auf 80-100° und lied im Laufe einiger Stunden 

l) Journ. prakt. Chem. [2] 38, 326 (1888). 
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28 ccm Chloroform zutropfen. Da die Umsetznng sehr 
langsam von statten ging, gab man von Zeit zu Zeit 
kleine Mengen von Chloroform nach, sobald das Gemisch 
nicht mehr lebhaft siedete, und hielt die Reaktion un- 
gefahr 14 Stunden im Gang. Darauf trennte man die 
Chloroformschicht von der Lauge, destillierte das Chloro- 
form ab und verrieb den Ruckstand mit Natronlauge. 
Da der Biickstand schmierig blieb, nahm man ihn in 
Ather auf, schuttelte die Losung mehrfach mit Lauge 
durch und verdampfte den Ather. Es hinterblieb ein 
dickes Harz, das mit Schwerbenzin unter Zusatz von 
Tierkohle ausgekocht wurde. Uber Nacht schieden sich 
neben oligen Schmieren derbe, farblose I<rystalle aus 
dem Suszug aus, die bei 117O schmolzen und sich als 
das gewunschte Dihmmheton erwiesen. Die Ausbeute 
war  sehr gering, denn es wurden nur 2-3 g krystalli- 
siertes Rohprodukt, und daraus etwa 0,5 g reines Keton 
gewonnen. 

1,I- Bimethyl- 1 -dichlor?nethyl-3,5-dihromcycks- 
hexadien-(‘, 5)-01-(4) (x). 

Man lieS 5 g zweifach gebromtes Keton in 70 ccni 
abs. Ather in eine siedende Btherische Losung von 
Gr ignardschem Reagens aus 1,7 g Magnesium und 4 g 
Jodmethyl tropfen. Nachdem das Qemisch noch 1 Stunde 
gekocht hatte, fiigte man eiskalte Salmiaklosung hinzu 
und arbeitete das Reaktionsgemisch in bekannter Weise 
auf. Man erhielt ein dickes 61, das raseh erstarrte, und 
reinigte den Korper durch Verreiben mit Leichtbenzin 
und Umkrystallisieren aus demselben Mittel. 

Der tcrtiiire AZkohoZ krystallisiert in feinen, weifien, 
rosettenformig verwachsenen Nadeln und schmilzt bei 
91-92O. Er 1aSt sich monatelang unverandert auf- 
bewahren nnd spaltet erst  bei 250° Wasser ah. 

C,H,,OCl,Br, 1 1 9  ccm. 
0,1020 g verbrauchteu 11,O ccm “/io-AgKO,; statt ber. fiir 
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1, 3- Dimethyl-1 -di~hlorrnethyl-5-bromcyclo- 
hexadien-(2,5)-on-(4) (XI). 

Das chlorierte Keton aus as. m-Xylenol lagert nur 
langsam Brom an,  und da das Sdditionsprodukt wenig 
bestandig ist ,  beginnt seine Zersetzung schon vor dem 
Ende der Reaktion. Es wurde daher gleich auf das 
dnrch Abspaltung von Bromwasserstoff entstehende Mono- 
bromderivnt hingearbeitet. 

Nan gab zur Losung des dusgangsmaterials in 
Schwefelkohlenstoff die 2l/, fach molekulare 8fenge Brom 
und lief3 das Gemisch erst uber Nacht und d a m  noch 
einige Stunden im Sonnenlicht stehen. Der nach dem 
Abblasen des Losungsmittels verbliebene dicke, iilige 
Riickstand wurde mit Eisessig und Kaliumacetat gekocht. 
Das in Wasser gegossene, anfangs olige Reaktionsprodukt 
erstarrte rasch, wurde in Ather getrocknet und danii 
im Vakuum destilliert. Unter 13 mm Druck ging bei 
180-185O ein dickes, gelbes 01 iiber, das sich beim 
Impfen und Kratzen in eine gelblich-weiSe Krystall- 
masse verwandelte. Die Ausbeute betrng 60 Proz. d. Th. 

I n  den gebrauchlichen organischen Mitteln ist der 
Korper leicht liislich, mit Ausnahme von Petrolather, aus 
dem er  sich gut  umkrystallisieren la&. Die derben, 
farblosen Krystalle schmelzen bei 65-66 O. 

0,1539 g verbrauchten 16,3 ccm "/,,-AgNO,; statt ber. fur 

Nit p -  n'z'trop?~en?/l~iydrazin reagierte die Substanz 
auch bei mehrtagigem Kochen in alkoholischer Losung 
nicht. 

C,H,OCl,Br 16,2 ccm. 

A n d e n  dcr Chemie 425.  Band. 




